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Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Freunden der
Teckelgruppe Raben / Berlin-Brandenburg e.V.
ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut in das neue Jahr und vor allem bleiben
Sie gesund und unserem Verein gewogen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung und hoffen, daß Sie uns bei den großen
Aufgaben des nächsten Jahres wieder tatkräftig zur Seite stehen.
Mit vereinten Kräften werden wir auch im Jahr 2005 wieder ein harmonisches und
erfolgreiches Vereinsleben vorweisen können.
Die Vorstandsmitglieder der Teckelgruppe Raben / Berlin-Brandenburg e.V.

Weihnachtsmarkt mit Teckeln!
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder die Möglichkeit erhalten unseren Verein auf dem
Weihnachtsmarkt in Alt-Buckow vorzustellen. Ja es war sogar noch mehr, denn wir hatten auch 20
Minuten Bühnenzeit. Da unser Zuchtrichter Axel Komorowski leider verhindert war, hatte sich Frau
Griegel bereit erklärt den Weihnachtsmarktbesuchern unsere Hunderasse und unseren Verein
vorzustellen.
Knacker- Conni war wieder in ihrem Element, beinahe hätten
wir aber gar keine Knacker verkaufen können, denn wir hatten
keinen Feuerlöscher am Stand, wenn da nicht unser Herr
Strelow wäre, unser Mann Vorort! Wie auch im letzten Jahr
kümmerte er sich super um unseren Stand, versorgte uns auch
mit Kaffee, den seine Frau brühte. Es klappte hervorragend.
Durch die Kuchenpleite im letzten Jahr waren wir gewarnt und
hatten nur drei Kuchen geordert, aber dafür mußten unsere
Angler mehr Fisch spendieren, denn die gebeizten Forellen
waren schon 2003 der Renner.
Richtig, auch in diesem Jahr gingen die „Fischstullen“ weg wie
warme Semmeln, wir hatten sogar „Wiederholungstäter“, die
uns schon auf dem Markt gesucht hatten.
Mit unserer Bühnenpräsentation sind wir auch gut angekommen
und wir wurden auch schon kontaktiert, der erste Info Brief ist
darauf schon unterwegs!

Knacker-Conni ordert Feuerlöscher!

Um 20 Uhr räumten wir unseren Stand ab
und nach einem so langen Tag waren wir
froh, daß wir die Füße hochlegen konnten.
Die Organisatorin des Marktes bat uns
auch im nächsten Jahr wieder einen Stand
anzumelden, wir sind eine Bereicherung
des Geschehens.
Leider wurde unser Stand nicht zum
schönsten Stand gekürt, obwohl wir der
Meinung waren, eine schöneren gab es
nicht!
Was soll’s, eine gute Öffentlichkeitsarbeit
ist auch was wert und die haben wir
geleistet!
Bericht: S.Griegel Foto: R. Buß


Eine etwas andere Adventsfeier!

Stellvertretend für alle Helfer und Spender sind diese Mitglieder beschenkt worden

Am 4. Dezember war der große Saal in der
„Villa Felice“ in Heiligensee für unsere
Adventsfeier gebucht.
68 Teckelfreunde hatten sich angemeldet, das
Essen war bestellt und ein kleines
Vergnügungs-komitee hatte sich über den
Ablauf des Abends Gedanken gemacht.
Als erstes wurde wieder ein Dankeschön an
Mitglieder übergeben und die Auszeichnung
der „Geringe Hirsch“ verliehen. Aber dann
war alles anders als die Jahre zuvor.
Die obligatorische Tombola fiel aus, dafür
sollte nach dem Essen Dackel-!
Bingo
gespielt werden.
Aber bis zum Essen war noch Zeit rumzu-

bringen, und das möglichst unterhaltsam.
Also plante man ein kleines Stück
vorzuführen. Cornelia Schlenkrich und
Sieglinde Griegel arbeiteten eine Vorlage der
Dackel- Schöpfungs-geschichte etwas um und
mit der Unterstützung von Gerhard Wilms
und Melanie Sameith wurde es ein kleines
Stück daraus. Conni, als der Himmelschef
persönlich, trug die Geschichte vor,
unterstützt
vom
„Erzengel
Gabriele/
Sieglinde“. Was wurde da gelacht, als die drei
Engel auf den Plan traten und aus einem Rest
„Schöpfungsbrei“
zwei
schwarzrote
Kurzhaarteckel schufen. Jedem Richter
würden die Haare zu Berge stehen, wenn er
solche Teckel richten müßte, aber sie waren
ja auch nur aus Styropur, bis sie durch eine
Conni Schlenkrich mit dem Buch der Schöpfung
kleine Austauschaktion gegen Astor und Kira ersetzt wurden. Die beiden machten sich auch wie geplant
vom Acker. Als die Vorführung beendet war, gab es anerkennenden Applaus.
Doch damit nicht genug, Frau Griegel trat noch als „berühmte Malerin“ auf und mit Hilfe von Melanie
wurden lebendige Bilder geschaffen. Das Publikum spielte auch freudig mit und alle hatten ihren Spaß.
Gut im Zeitplan liegend konnten die Bingokarten schon vor dem Essen verkauft werden, es wurden 38
Stück unter die Leute gebracht gut für unsere Kasse!
Ab 19 Uhr war dann eigentlich nur noch ein leises Schmatzen zu hören und gegen 20 Uhr wurden die
ersten Bingofragen gestellt. Die Preise waren mehr als opulent, denn wir hatten, dank überaus
großzügiger Spender, 5 Preise a 100 €, Herr Michalski hatte ein Bild gespendet, Familie Hoff hatte
wieder zwei Verzehrgutscheine für den Falkenhof spendiert und auch die gekauften Preise konnten sich
sehen lassen. Allen Spendern unseren herzlichsten Dank!!!!!!!! Unsere Schatzmeisterin hatte strahlende
Augen.
Der erste Bingo- Rufer war unser ältestes Mitglied, Wilhelm Behrendt, herzlichen Glückwunsch, mit den
Gutscheinen von Reichelt ist der Weihnachtsbraten locker gesichert.
Wider erwarten schafften wir alle Karten abzufragen und nach 1 ¾ Stunden waren wir fertig. Das Bild
von Herr Michalski ging auch in die richtigen Hände, Familie Beutling, unsere Langhaaarzüchter,
konnten diesen Preis erringen.
Da sich jeder Bingospieler seinen Preis aussuchen konnte, fiel die sonst übliche Tauschbörse aus.
Ein gemütlicher und fröhlicher Adventssamstag fand weit nach 23 Uhr sein Ende.
Bericht: S.Griegel Fotos: Herr Stahl

Der vorweihnachtliche Spaziergang in Bohnsdorf!

Wie immer, wenn sich das Teckeljahr dem Ende zuneigt, treffen wir uns zum letzten Spaziergang des
Jahres in Bohnsdorf.
Auch in diesem Jahr fanden sich 21 Teckelfreunde am 11. Dezember auf dem Parkplatz Waldstraße ein,
um gemeinsam mit zerrenden und jiffelnden Teckeln durch den Bohnsdorfer Wald zu latschen. Die
Schritte waren schon recht zügig, weil natürlich bei Familie Beutling schon heiße Tomatensuppe und
Soljanka auf dem Herd standen und Peter
Beutling den Grill bereits angefeuert hatte.
Unsere Teckel sollten aber erst einmal zu ihrem
Recht kommen und wurden eine ¾ Stunde an
strammer Leine durch den Wald geführt.
Diesmal war es auch schon winterlich kalt, denn
–5° zwicken schon in der Nase.
Der Wald zeigte sich mit Rauhreif überzogen
und so kam dann doch schon das eine oder
andere weihnachtliche Gefühl hoch.
Zurück am Parkplatz hieß es einsteigen und ab
zur Wohlauer Straße 12. Das Lagerfeuer loderte
schon lichterloh und die Suppen riefen ganz
leise:“Iß mich, iß mich!“ Das ließen wir uns
dann auch nicht zweimal sagen und hauten
Essen und trinken schmeckt!
kräftig rein.
Marianne Beutling hatte sich wieder einmal eine
Riesenarbeit
gemacht,
Buletten
im
Schlafrock(oberlecker), Buletten vom Grill und
Specktaschen (ebenfalls Prädikat oberlecker)
wurden zusätzlich zu den Suppen angeboten und
auch ratzfatz verdrückt. Damit auch alles richtig
rutscht, wurde mit der Glühweinspende der
Gruppe Berlin X nachgespült. Die Autofahrer
mußten leider mit Früchtetee und schwarzem
Tee Vorlieb nehmen, Pech gehabt.
Die Gespräche beim Futtern drehten sich noch
um die vergangene Weihnachtsfeier und es
wurden auch Fotos herumgezeigt, sehr
vergnüglich.
So nach und nach löste sich dann die gesättigte
Eine gesättigte Truppe am Lagerfeuer!
Wandertruppe auf, schließlich riefen noch die Geschäfte zum Bummeln auf und andere mußte am
Nachmittag zu einer Weihnachtsfeier.
Familie Beutling hat uns wie immer auf das Feinste bewirtet und dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken und wir hoffen, daß wir auch im nächsten Jahr wieder unseren
letzten Spaziergang bei ihnen beenden können.
Bericht & Fotos: S. Griegel





Neues vom Schichauweg!
Jeden mittwoch um 14 Uhr treffen sich Teckelfreunde am Schichauweg 66 zum Laufen mit Herrn
Gerhard Dühring, Tel.: 030/ 795 48 83.
Der Spaziergang dauert in etwa 1- 1 ½ Stunden.
Jeden Donnerstag findet wie gewohnt unser Puppy-Treff statt, die Leitung hat Frau Karin Kobart,
Tel.: 030/ 703 32 24.
Terffpunkt Schichauweg 66 um 15 Uhr , der Puppy-Treff dauert ca. 1 Stunde
NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!
Ab Januar 2005 gibt es am Schichauweg einen Sonntags Treff. Ab 13 Uhr werden wir mit unseren
Hunden laufen. Frau Kobart hat auch hier die Leitung übernommen. 1-1 ½ Stunden Zeit sollten sie schon
mitbringen. Die Spaziergängen finden nur bei klarem Wetter und bis max. –2° statt.
Gebühren für Puppy-Treff, BHP und Gebrauch!

Grundsätzlich werden nur Hunde für die Jagdgebrauchsübungen, BHP und den Puppy Treff
angenommen, für die eine Tierhalterhaftpflichtversicherung nachgewiesen werden kann.
Die Teilnahme erfolgt ohne jegliche Haftung für die Leitung.
Begleithundeprüfung:
Die Gebühren für die BHP Übungen betragen einmalig für den ganzen Übungszeitraum € 20,00.
Jagdgebrauchsarbeit:
Die Gebühren für die Schweißübungen zur Schweißprüfung betragen einmalig für die gesamte
Übungszeit € 25,00.
Die Gebühren für die Übungen zur Vielseitigkeitsprüfung betragen pro Übungseinheit € 5,00.
Puppy-Treff im Schichauweg/ Lichtenrade
Teilnehmergebühr € 10 pro Monat
Es wird folgendes angeboten: Sozialisierung, Gehorsam, Hundesprache od. wie verstehe ich meinen
Hund richtig. Fährtenarbeit, Verhalten im Straßenverkehr, bis hin zur Begleithundeprüfung des
DTK. Fachgerechte Beratung für ihren Hund.
Auszeichnung Gebrauchsteckel
2003
Ich bitte darum, mir die Fotokopie der Ahnentafel (Vor- und Rückseite)
der Teckel zuzuschicken, die im Jahre 2004 mindestens 2 Gebrauchsprüfungen bestanden haben.

Abgabetermin ist der 20. Januar 2005.
Meldungen bitte an Sieglinde Griegel, Dannenwalder Weg 166, 13439 Berlin

Alle gemeldeten Teckel werden auf unserer ordentlichen Mitgliederversammlung 2005 mit einer
Auszeichnung bedacht.
Der beste Gebrauchsteckel wird dem LV Obmann für Jagdgebrauch und Prüfungswesen Herrn Behring
gemeldet!

Wir wollen nur Ihr Bestes, Ihr Geld!
Die Schatzmeisterin meldet sich zu Wort!
Liebe Teckelfreunde denken Sie bitte an die Beitragsfälligkeit!
Der Jahresbeitrag für Vollmitglieder beträgt € 50.--,
für Familienmitglieder € 25.—und
für jugendliche Familienmitglieder € 12,50!
Bitte überweisen Sie auf unser Vereinskonto:

Teckelgruppe Raben/Berlin-Brandenburg e.V.
Kto. Nr.: 5564422
BLZ 100 700 24
Deutsche Bank
Sollten Sie Einzugermächtigung erteilt haben, dann sorgen Sie bitte für ausreichende
Deckung, Rückbuchungen sind teuer und gehen zu Ihren Lasten!
Bitte denken Sie daran, der Jahresbeitrag war am 1. Januar fällig! Zahlen Sie bitte pünktlich, denn unser
Verein muß an den LV und den DTK die Mitgliedsbeiträge überweisen! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!

Teckel & Co, wann und wo?
Einer geht noch, nämlich einen Termin im alten haben wir noch. Am 29.Dezember wird in Neuendorf
eine Waldsuche durchgeführt. Die Prüfungsleitung hat Frau Griegel übernommen und das Richterteam
besteht aus Herr Brenz, LV Sachsen-Anhalt, Herrn Helm und Herrn Meister, beide LV BerlinBrandenburg.
Der erste Termin im Neuen Jahr wird die ordentliche Mitgliederversammlung sein. Dazu treffen wir uns
am 20.Februar 2005 um 14 Uhr im Stammhaus, Siemensstadt. Ein fristgemäße Einladung geht Ihnen mit
der 1.Teckel Times des neuen Jahres zu. Wir haben dann ein strammes Programm, denn es stehen
Neuwahlen an!
So, das war es aber nun für dieses Jahr, dies ist unwiderruflich die letzte Teckel Times (in diesem Jahr
natürlich nur). Ich werde mich schon mal langsam auf meinen Winterschlaf vorbereiten!
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, bitte den
Rutsch nicht wörtlich nehmen! Bleiben Sie gesund und sollten Sie krank sein, dann wünsche ich Ihnen
ganz herzlich „Gute Besserung“!
Ihre Dackeltante
Sieglinde Griegel
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